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Auserwählte, liebe Freunde, kann euch in Meinem Herzen etwas mangeln? Ich habe euch in Meinem
Herzen aufgenommen und erfülle euch mit Meinen Gaben, ihr werdet mit der Zeit sehen, welche und
wie viele sie sind. Vertraut auf Mich, glücklich wird der Flug zur Ewigkeit sein.

Geliebte Braut, Ich will schenken, dies wünscht Mein Herz zu tun, Ich will nicht nur im Paradies das ewige
Glück schenken, sondern einen Vorschuss auch auf Erden. Wenn Ich sage: Ich werde Himmel und Erde neu
machen, meine Ich nicht das Glück des Paradieses, sondern jenes, welches Ich auf Erden will. Liebe Braut,
Ich will alle Dinge neu machen und das Angesicht der Erde verändern, es sei Freude im Herzen dessen der
Mich liebt und auf Mich vertraut, es sei große Freude, denn Ich will die Erde nach Meinem Willen erneuern.
Du sagst Mir: Angebeteter Jesus, Deine Pläne sind immer der Liebe und Zärtlichkeit, sie geben Freude dem
Herzen und wahren Frieden der Seele. Die Erde schmachtet, stöhnt, leidet; die Schöpfung, von Dir so sehr
geliebt und aus Liebe erschaffen, ist in großer Drangsal; der Mensch, Dein geliebtes Geschöpf, hat Deine
Gaben nicht geachtet, hat nicht mit Liebe und Fleiß Deine Schöpfung gepflegt, sondern sie zum Teil zerstört,
wie es mit einer schönen Blume geschieht, die man zu fest in der Hand drückt: von ihrer ursprünglichen
Schönheit bleibt wohl wenig. Ich habe verstanden, Süße Liebe, dass jener der Dich nicht liebt, auch Deine
Schöpfung nicht liebt, der arglistige Mensch verunstaltet die schönen Dinge die Du geschenkt hast. Du sagst:
Ich will das Angesicht der Erde erneuern, Ich werde Himmel und Erde neu machen. Es ist schwer zu
begreifen, was wirklich in Deinem erhabenen Plan ist, der menschliche Verstand vermag nicht zu begreifen,
was im Göttlichen Sinn ist, aber manchmal denke ich darüber nach und sage zu meinem kleinen Herzen:
zittere nicht wegen dem was du auf Erden geschehen siehst, zittere nicht wegen der Gräuel die begangen
werden und der Zerstörung der schönen Schöpfung die du so sehr liebst; die weise Hand Gottes, die alles aus
Liebe erschaffen hat, Seine Hand wird alles erneuern, wird die Wunden heilen, auf Erden die Farben der
Freude bringen, die sogar in den Kindern verblasst sind. Dies sage ich meinem Herzen und dann lasse ich
meiner Phantasie freien lauf: ich denke an die schönsten Dinge, an die erhabensten die Du vollbringen wirst;
ich denke, dass Du verändern, aber nicht entfernen wirst. Ich habe verstanden, dass Du, Gott der Liebe, nichts
von dem was Du erschaffen hast zerstörst, sondern verwandelst. Die ganze Schöpfung wird eine Veränderung
erfahren, sie wird von vielen Übeln die sie befallen haben geheilt werden und dort wo Schmerz ist, wird es
großen Jubel geben. Dies hast Du mir in den süßen, erhabenen, vertrauten Gesprächen offenbart und Deine
Worte erfüllen mein Herz immer mit wunderbarer Freude. Die Arglistigen der Erde haben die Schöpfung
einem schrecklichen Leidensweg unterzogen, das Herz dessen der sie liebt, stöhnt und leidet mit ihr. Ich weiß,
dass diese Lage nicht mehr lange dauern wird, Ich weiß, dass alles durch Deinen Willen sich ändern wird. Ich
will an die schönsten Dinge die geschehen werden denken, die schrecklichsten vergessen, ein Tuch darüber
legen. Wenn die Welt sich in der Tat nicht bekehrt, wird der liebe Vater, der Vater im Himmel mit
Vollkommener Gerechtigkeit die Welt in einschneidender Weise strafen. Nach jenem harten, von den
Aufsässigen der Erde verdienten Augenblick, wo auch die Schöpfung mitleiden wird, wie einst infolge der
Erbsünde, wird es die große Erneuerung geben. Durch Dein Werk wird die Erde einen neuen Frühling
erleben, den schönen Frühling, von Deinem Wunderbaren Herzen gewollt. Süße Liebe, Heiligster Jesus, es
geschehe alles nach Deinem Willen, der der Liebe, der Zärtlichkeit, der Vollkommenen Gerechtigkeit ist. Alle
Menschen die Deine Barmherzigkeit abgelehnt haben, werden in die Vollkommene Gerechtigkeit fallen, sie
haben eine Wahl getroffen und Du, Jesus, achtest diese Wahl. Mein Herz, eng an Dein Wunderbares und
Hocherhabenes gedrückt, betet Dich an, es hat keinen anderen Wunsch, als jenen Dich anzubeten jeden
Augenblick seines irdischen Lebens, in dem der Wille noch frei ist, nachher wird es fortfahren es zu tun für
alle Ewigkeit und der Wille wird im Guten bestätigt sein. Nimm, Süße Liebe, die tiefe und fortwährende
Anbetung unserer Seelen an, wir wollen danken, Gott der Liebe, auch für jene die Dir nie danken, wir wollen
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Dich preisen, auch für jene die Dich nicht preisen, wir wollen Dich innig anbeten, auch für den, der zu leben
wagt, ohne Dich anzubeten.
Liebe Braut, Ich nehme die Anbetung der schönen Seelen an, die Ich bereits in Meinem Herzen
eingeschlossen habe, Ich will, dass ihr Pochen in Meinem Pochen sei, diese Seelen trösten Mich im großen
Schmerz den Ich in dieser Zeit erleide für den Verlust vieler Seelen die durch eigene Wahl in den Abgrund
der ewigen Verzweiflung stürzen. Bleibe glücklich in Mir, dies ist der Platz der treuen Braut, genieße die
Köstlichkeiten Meiner Liebe. Ich liebe dich.
Ich liebe euch.

Jesus

Die Mutter spricht zu den Auserwählten

Vielgeliebte Kinder, Ich rufe euch einzeln; Ich rufe euch beim Namen, Kinder der Welt, weil Ich euch
unermesslich liebe. Welche die Hautfarbe, die Sprache auch sei, Ich, die Himmelsmutter, kenne euch alle, Ich
begreife euch alle, begreife jede Sprache und Ich liebe euch zärtlich. Ich breite Meine Arme aus und nehme
euch auf, um euch zu Meinem Jesus zu bringen, Der euch erwartet, um euch glücklich zu machen, um euch
den Frieden zu schenken. Kommt alle, geliebte Kinder, die Mutter ist glücklich, wenn sie alle Kinder
umarmen und ihnen beistehen kann und sie leidet, wenn ein einziges fehlt. Mein Mütterlicher Blick umfasst
euch alle und Ich sehe euer Leid, liebe Kinderlein, Ich sehe viele weinende Augen; fühlt euch nicht allein,
geliebte Kinder, im Schmerz fühlt euch nicht vergessen, weil die Brüder nicht an euch denken, begreift gut,
dass über euch immer ein Blick voller Liebe ist. Ihr seid nicht vergessen, fühlt euch nicht verlassen, fühlt euch
nicht verwaist, denn ihr seid es nicht; Ich sage euch die Wahrheit, liebe Kinderlein: ihr seid von Gott innig
geliebte Geschöpfe! Es ist nicht der Zufall, der euch auf die Erde gestellt hat, hört nicht auf die Lügen des
feindes, Lehrmeister der Lüge. Gott hat euch erschaffen, jeden einzelnen von euch; ihr seid nicht gemeinsam
geliebt, sondern einzeln. Gott kennt euren Namen, den Charakter, das Temperament, Er liest in eurem Herzen
wie aus einem offenen Buch; Er kennt euch, Kinder und liebt euch so wie ihr seid; Er ruft euch, um euch
Seine Wunderbaren Gaben zu geben, lasst nicht auf euch warten, sondern eilt zu Ihm, in Seine Zärtliche
Umarmung. Die Himmelsmutter will euch zu Ihm führen, wer in Seine Arme läuft ist glücklich, er hat den
Frieden und fürchtet nicht, aber man kann nicht glücklich sein ohne Jesus und man kann nicht den Frieden
haben. Begreift Meine Worte gut, sinnt darüber nach: Gott wartet auf euch, um euch das Glück zu geben, das
definitive im Himmel, aber einen Vorschuss auch auf Erden. Ihr sagt im Herzen: Wer ist jemals auf Erden
glücklich gewesen? Die größten Heiligen haben so sehr gelitten, bevor sie es besaßen. Dies sagt ihr und
denkt an das erlittene Leid der größten Heiligen. Geliebte Kinder, dies ist eine ganz besondere Zeit und es ist
in Gottes Plan, auch auf Erden einen angemessenen Vorschuss des Glücks zu geben. Jenen die in so viel
allgemeiner Unfügsamkeit treu und fromm bleiben, demütig und gehorsam, wird Er wunderbare Dinge geben
in dieser besonderen Zeit. Kinder der Welt, lässt nicht zu, dass Jesus an diesem Weihnachtsfest vorüberziehe,
weil ihr Ihm eure Tür gut verschlossen gehalten habt. Ihr wisst, dass er kommen wird, an alle Türen klopfen
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wird, Kinder der Welt, sobald ihr klopfen hört, zögert nicht, seid sofort, sofort bereit zu öffnen, Er möge euer
Herz hell und geschmückt vorfinden. Jesus kommt zu euch und wo Er eintritt, bringt Er Seinen Glanz, Seinen
Göttlichen Glanz, Seine Gaben, Seine erhabenen Gaben. Ich sage euch: seid bereit, es kommt zu euch der
König der Könige, in der Gestalt eines kleinen Kindes. Er will eintreten und euer Haus segnen.
Die kleine Tochter sagt Mir: Liebe Mutter, Süße Mutter, siehe, die Tür ist weit offen, das Haus ist
vorbereitet und geschmückt, Jesus trete ein, wir wollen Ihn gemeinsam mit Dir anbeten.
Geliebte Kinder, jede Tür sei offen, jedes Haus sei einladend, lässt nicht zu, dass Jesus vorüberziehe, weil Er
alles verschlossen und dunkel vorgefunden hat, Ich sage euch, dass Er auch nicht mehr vorbeikommen könnte.
Gemeinsam loben wir Seinen Heiligsten Namen, danken wir. Beten wir an, beten wir an, beten wir an. Ich
liebe euch alle, Meine Kinder.
Ich liebe dich, lieber Engel.

Hl. Jungfrau Maria

3

